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15 Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzsyystem

Die Erfindung betrifft eine Verbindungsleitung furr ein Gassack-

Insassenschutzsystem, wobei die Verbindungsleitung zum BefifuUen eines Gas-

20 sacks mit Druckgas vorgesehen ist und einen sich in den Garassack erstrecken-

den Abstromabschnitt aufweist, der mit wenigstens einer r Abstromoffnung

versehen ist.

Gassack-Insassenschutzsysteme dienen beispielsweise dazu,i, die Kopfe von

25 Fahrzeuginsassen bei einem Seitenaufprall zu schutzen. ffierzu entfaltet

sich zwischen den Seitenfenstern und dem Kopf eines Insasseens des Fahrzeugs

im KoUisionsfall ein Gassack. Der Gassack wird im allgemeinnen von einem an

der C-Saule des Fahrzeugs angeordneten Gasgenerator befullt.t. Der Gasgenera-

tor steht mit dem Gassack uber eine Verbindungsleitung des 5 oben beschriebe-

30 nen Typs in Verbindung. Damit der sich entlang den Seitenscscheiben des Fahr-

zeugs erstreckende Gassack gleichmaBig befullt werden I kann, weist die

Verbindungsleitung einen sich fiber eine betrachtliche Langee in den Gassack

erstreckenden Abstromabschnitt auf, der auch als Gaslanzes bezeichnet wird

und mit mehreren Abstromoffnungen versehen ist. Dadurch trtritt Gas fiber eine

35 betrachtliche Lange des Gassacks aus, die vom Fahrzeuggtyp abhangt und

beispielsweise im Bereich von 1,2 m liegt, und der Gassack wird gleichmaBig



• « •
i * *
« « • *

• • i
•

• • • ft' •
• *
*•

- 2 -

befiillt. Die Abstromoffnungen sind iiblicherweise durch
{
gefraste Schlitze

gebildet, wobei innerhalb des Gassacks ca. zwei bis vier r Schlitze vorge-

sehen sind. Da das Gas wahrend des Entfaltungsvorgangs des;s Gassacks inner-

halb der Gaslanze mit sehr hoher Geschwindigkeit, die' im i Uberschallbereich

5 liegen kann, stromt, miissen die Schlitze eine betrachtlidche Lange auf-

weisen, so daC eine ausreichende Gasmenge seitlich aus dder- Gaslanze ab-

stromen kann. Das Frasen dieser Schlitze ist daher zeitaufwevendig und teuer.

Die gefrasten Abstromoffnungen schwachen dariiber hinaus i die Struktur der

Gaslanze und sind nur schwer zu entgraten.

10

Mit der Erfmdung soli die Herstellung der Verbindunggsleitung fur ein

Gassack-lnsassenschutzsystem vereinfacht werden.

ErfindungsgemaB wird hierzu eine Verbindungsleitung ffiir ein Gassack-

15 Insassenschutzsystem vorgeschlagen, die zum Befiillen eineies Gassacks mit

Druckgas vorgesehen ist und einen sich in den Gassack eierstreckenden Ab-

stromabschnitt aufweist, der mit wenigstens einer Abstromcioffnung versehen

ist, und bei der an der Abstromoffnung eine Gasfiihrungsfsflache angeordnet

ist, die entgegen einer Hauptstromungsrichtung der Gase in « der Verbindungs-

20 leitung zum Gassack hin von der AuBenflache des Abstraomabschnittes der

Verbindungsleitung aus bis zu einer vorbestimmten Tiefee schrag in das

Innere der Verbindungsleitung verlaufl. Durch eine soldche kiemenartige

Geometrie weist jede Abstromoffnung eine Gasfiihrungsflacheie auf, durch die

das in dem Abstromabschnitt der Verbindungsleitung stromendde Gas gezwungen

25 wird, seitlich abzustromen. Der abzweigende Gasstrom kdcann dabei durch

Veranderung der Geometrie der Abstromoffnung beziiglich seitiner Richtung und

GroBe beeinfluBt werden. Die kiemenartige Geometrie der Abs)str6m6ffnung kann

durch Eindriicken oder Einpragen hergestellt werden. Die Abslstromoffnung kann

beispielsweise durch einen kombinierten Prage-Schneide-Staempel in einem

30 Arbeitsgang hergestellt werden.

In Weiterbildung der Erfindung ist die Gasfiihrungsflaache durch einen

eingedruckten Teil der Wandung des Abstromabschnittes ( der Verbindungs-

leitung gebildet. Durch einfache Herstellungsverfahren kann i auf diese Weise

35 eine stromungsgiinstige Geometrie geschaffen werden. Die . Abmessungen des

eingedruckten Teils r beeinflussen die Richtung und die Mengige des abstromen-

den Gases.
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Die Gasfiihrungsflache kann so ausgefiihrt sein, daB side in der vorbe-

stimmten Tiefe eine entgegen der Hauptstromungsrichtuning ausgerichtete

Stimseite aufweist und sich die Breite der Gasfuhrungs;sflache zu' der

AuBenflache des Abstromabschnittes der Verbindungsleitung ; hin verringert.

5 Die Gasfiihrungsflache ist vorteilhafterweise konveex gekriimmt.

Beispielsweise konnen durch verschieden tiefes Eirindriicken eines

kreiskegelformigen Stempels stromungsgiinstige Geometrien derr Abstromoffnung

entstehen, wobei die Gasfiihrungsflache in der Draufsfsicht dann im

wesentlichen dreieckformig oder von einer hyperbelartigen Kurve berandet

10 sein kann.

In Weiterbildung .
der Erfindung weist der sich in dden Gassack er-

^ streckende Abstromabschnitt der Verbindungsleitung mehrere e in der Haupt-

stromungsrichtung hintereinander angeordnete Abstromoffnunpgen auf, wobei

15 der zur Hauptstromungsrichtung senkrechte Querschnitt der 7 Abstromoffnungen

bei in der Hauptstromungsrichtung weiter hinten liegenden /Abstromoffhungen

groBer ist als bei weiter vome liegenden Abstromoffnungen. Auf diese Weise

kann der Druckabfall des Gases entlang der Verbindungsleititung kompensiert

werden, und es kann bei alien Abstrdmoffungen eine gleich | groBe Menge ab-

20 str5menden Gases realisiert werden. -

Es wird auch vorgeschlagen, daB die vorbestimmte Tiefefe der Abstrom-

offnungen bei den in der Hauptstromungsrichtung weiter hinten liegenden

Abstromoffnungen groBer ist als bei weiter vome lieggenden Abstrom-

25 offnungen. Auf diese Weise kann der fur den Gasdurchtritt verfiigbare Quer-

schnitt auf einfache Weise erhoht werden.

Weitere Merkmale und Vorteile der ]&fmdung ergeben ssich aus der fol-

genden Beschreibung und aus der Zeichnung, auf die Bezug geienommen wird. In

30 der Zeichnung zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Seitenansicht des erfindungsg<gemaBen Gassack-

Insassenschutzsystems,

35 - Fig. 2 eine abschnittsweise Draufsicht auf die in deer Fig. 1 gezeig-

ten Verbindungsleitung im Bereich einer Abstromoffnung,



Fig. 3 eine Schnittansicht des in der Fig .5. 2 gezeigten

Abstromabschnitts der Verbindungsleitung entlang der Linie IIIII - III und

Fig. 4 eine Schnittansicht des in der Figg. 3 gezeigten

Abstromabschnitts der Verbindungsleitung entlang der Linie IVV-IV.

In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemaBes Gassack-Insjsassenschutzsystem

gezeigt, das an einer strichpunktiert dargestellten Fahnrzeugstruktur 10

angeordnet ist. In dieser Fahrzeugstruktur 10 sind Seitensclcheiben 12 ange-

deutet. Ein Gassack 14 deckt die Seitenscheiben 12 in aseinenn entfalteten

Zustand wenigstens teilweise ab und ist mit der Fahrzeug§struktur 10 iiber

Befestigungspunkte 16 und Spannbander 18 verbunden. Zum IBefiillen des Gas-

sacks 14 dient ein Gasgenerator 20, der mit dem Gassack 144 iiber eine Ver-

bindungsleitung 22 in Verbindung steht. Die Hauptstromungsnrichtung der Gase

in der Verbindungsleitung 22 zum Gassack 14 hin ist ddurch einen Pfeil

gekennzeichnet. Innerhalb des Gassacks 14 erstre<eckt sich ein

Abstromabschnitt 24 der Verbindungsleitung 22, der . mit mffiehreren Abstrom-

offnungen 26, 28, 30 und 32 versehen ist. Der Abstand der v Abstromoffnungen

26, 28, 30 und 32 ist zwischen den in Hauptstromungsrichtutung weiter hinten

liegenden Abstromoffnungen 30 und 32 groBer als zwischen . den weiter vome

liegenden Abstromoffnungen 16 und 28. Die Abstromoffnungen n 26 bis 32 dienen

dazu, eine gleichmaBige Befiillung des Gassacks 14 wahrend seines

Entfaltungsvorgangs sicherzustellen.

Eine Draufsicht des Abstromabschnitts 24 mit der Abstrcromoffnung 26 ist

in der Fig. 2 dargestellt. Die Hauptstromungsrichtung der GGase ist wiedenim

mit einem Pfeil angedeutet. In der Draufsicht weist die A^bstromoffnung 26

eine Dreiecksform auf, deren Breite sich in der Haupt)tstr6mungsrichtung

verringert.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht des Abstromabschnitts 5 24 der Verbin-

dungsleitung 22 im Bereich der Abstromoffnung 26. Die A\bstr6m6ffnung 26

weist eine Gasfiihrungsflache 34 auf, die entgegen der durch den Pfeil

angedeuteten Hauptstromungsrichtung von der AuBenflache : 36 des Abstrom-

abschnitts 24 aus bis zu einer vorbestimmten Tiefe t inn das Innere des

Abstromabschnitts 24 der Verbindungsleitung 22 verlauft. i Die Gasfiihrungs-

flache ist. durch einen eingedriickten Teil der Wandung des

Abstromabschnittes gebildet, der als Leitblech wirkt.t. Entlang dem



Abstromabschnitt 24 der Verbindungsleitung 22 stromendes Gaas wird durch die

Gasfuhrungsfiache 34 aus der Hauptstromungsrichtung abgele.enkt und in das

Innere des Gassacks geleitet. Richtung und GroBe des abgezwweigten Gasstronis

sind von der Tiefe t und den weiteren Abmessungen des fur dden Gasdurchtritt

verfiigbaren Querschnitts der Abstromoffnung 26 sowie von demn Neigungswinkel

der Gasfuhrungsfiache 34. zur Hauptstromungsrichtung abhangifig.

In der Fig. 4 ist eine Schnittansicht des Abstromabschhnitts 24 entlang

der Linie IV-IV in Fig. 3 dargestelU. Die Gasfuhrungsflachhe 34 ist in der

Ansicht der Fig. 4 in einer Ebene senkrecht zur Hauptststromungsrichtung

betrachtet kreisabschnittsformig gekriimmt. Aus den Figuren 2, 3 und 4 ist

damit zu erkennen, daB die Gasfuhrungsfiache 34 durch Eindriicken der

Wandung des Abstromabschnittes 24 der Verbindungsleituung gebildet ist,

wobei die Gasfuhrungsfiache konvex ist und wobei der Einddriickvorgang mit

einem sich in der Hauptstromungsrichtung verjiingenden kkreiskegelformigen

Stempel bewirkt wurde. Dieser Stempel ist ein kombinierter r Prage-Schneide-

Stempel, der den Abstromabschnitt 24 quer zur Hauptststromungsrichtung

anschneidet und die Abstromoffnung 26 bis zu der Tiefe t aausformt. In. nur

einem Arbeitsgang v^ird dadurch die Abstromoffnung 26 ausgeformt. Bei

Einsatz mehrerer Prage-Schneide-Stempel konnen mehrere Abstrtromoffnungen 26,

28, 30 und 32 gleichzeitig in den Abstromabschnitt : 24 der Ver-

bindungsleitung 22 eingebracht werden.
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Schutzanspruche

1. Verbindungsleitung fiir ein Gassack-Insassenschutzsys^stem, wobei die

15 Verbindungsleitung (22) zum Befullen eines Gassacks (14) miiit Druckgas vor-

gesehen ist und einen sich in den Gassack (14) erstrecfckenden Abstrom-

abschnitt (24) aufweist, der mit wenigstens einer Abstromaoffnung (26, 28,

30, 32) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB an der:r Abstromoffnung

(26, 28, 30, 32) eine Gasfuhrungsflache (34) angeordnet i ist, die entgegen

20 einer Hauptstromungsrichtung der Gase in der Verbindungslsieitung (22) zum

Gassack (14) hin yon der AuBenflache (36) des Abstromab»schnlttes (24) der

Verbindungsleitung (22) aus bis zu einer vorbestimmten Tidefe (t) schrag in

das Innere des Abstromabschnittes (24) der Verbindungsldeitung (22) ver-

lauft.

25

2. Verbindungsleitung fiir ein Gassack-Insassenschutzsyystem nach An-

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Gasfuhningsflflache (34) durch

einen eingedriickten Teil der Wandung des Abstromabscfchnittes (24) der

Verbindungsleitung (22) gebildet ist,

30

3. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzsyystem nach An-

spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Gasfuhningsflaache (34) in der

vorbestimmten Tiefe (t) eine entgegen der HauptJtstromungsrichtung

ausgerichtete Stirnseite aufweist und sich die Breite der < Gasfuhrungsflache

35 (34) von der Stirnseite zu der AuBenflache (36) des Abstroromabschnittes (24)

der Verbindungsleitung (22) hin verringert.



4. Verbindungsleitung fiir ein Gassack-Insassenschutzsyststem nach einem

der Anspiiche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daB die ( Gasfuhrungsflache

(34) konvex gekriimmi ist.

5. Verbindungsleitung fiir ein Gassack-Insassenschutzsyststem nach einem

der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB dder sich in dem

Gassack (14) erstreckende Abstromabschnitt (24) der Verbinadungsleitung (22)

mehrere in der Hauptstromungsrichtung hintereinander angecordnete Abstrom-

offnungen (26, 28, 30, 32) aufweist, wobei der zur Hauptststromungsrichtung

senkrechte Querschnitt der Abstromoffnungen bei in der * Hauptstromungs-

richtung waiter hinten liegenden Abstromoffnungen. groBer isist als bei weiter

vome liegenden Abstromoffnungen.

6. Verbindungsleitung fiir ein Gassack-Insassenschutzsy.ystem nach An-

spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die vorbestimmte Tidefe der Abstrom-

offaungen bei in der Hauptstromungsrichtung weiter hinteren liegenden Ab-

stromoffnungen groBer ist als bei weiter vome liegenden Abs)str6m6ffnungen.

7. Verbindungsleitung fiir ein Gassack-Insassenschutzsyststem nach einem

der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der sich in den

Gassack (14) erstreckende Abstromabschnitt (24) der Verbinoidungsleitung (22)

mehrere in der Hauptstromungsrichtimg hintereinander angecordnete Abstrom-

offnungen (26, 28, 30, 32) aufweist, wobei in Hauptstromunngsrichtung weiter

hinten liegende benachbarte Abstromoffnungen einen groBeieren Abstand zu-

einander aufweisen als weiter vome liegende Abstromoffnunggen.

8. Gassack-Insassenschutzsystem,, gekennzeichnet durch eieine Verbindungs-

lieitung nach einem der vorstehenden Anspriiche.
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FIG. 3

FIG. 4
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